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Den GUTMENSCHEN ist nun ultimativ klarzumachen: 

Jeder, der den „Globalen Pakt für Migration“  

befürwortet, begeht Hochverrat an den Völkern Europas!  
– es reicht jetzt endgültig, die Grenze zu höchster Perversion ist längst überschritten! 
GOTT ist die EINHEIT in der VIELFALT der Schöpfung. Der ALLVATER hat die Vielgestaltigkeit der 

Schöpfung gewollt und geschaffen, um sich darin – in der ALLMUTTER – zum Ausdruck zu bringen und 

sich vor allem in den Menschenwesen der unterschiedlichen Völker selbst zu erfahren. Wer die Vielfalt der 

Völker zu vernichten beabsichtigt, begeht ein allergrößtes Verbrechen an der Menschheit und gegen GOTT! 

Am Freitag, den 13. Juli dieses Jahres, haben sich in New York bei einer in infamer Weise möglichst ver-

deckt gehaltenen UNO-Versammlung (Anmerkung: Gerissen, wie Juden nun einmal sind – ausgerechnet am Wochenende 

des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft) 190 Länder darauf geeinigt, am 10./11. Dezember 2018 in Marra-

kesch (Marokko) den Globalen Pakt für Migration zu ratifizieren.  

Dieser UN-PAKT soll die weltweite Migration für die Zukunft regeln, aber ganz anders, als die meisten 

Menschen denken und hoffen. Die UN-Regulierung besteht darin, die Migration zu institutionalisieren und 

sie dauerhaft zu machen! Mit nur einer Unterschrift treten die unterzeichnenden Staaten große Teile ihrer 

Souveränität an die UNO ab! Wer hier unterzeichnet, wird zukünftig in Sachen Migration in das eigene Land 

nicht mehr viel zu sagen haben! Wie viele Migranten ins Land kommen und wo sie angesiedelt werden, das 

bestimmen dann zukünftig ausschließlich die Vereinten Nationen – nicht mehr die Mitgliedstaaten!  

Nach Marrakesch wird die globale Migration allein von der UNO bestimmt werden, einem Haufen von 

links-grünen Globalisten, die mit Konsorten wie George Soros auf die EINE-WELT-Regierung unter Füh-

rung des Judentums hinarbeiten. Die bisherige Migrationswelle ist nur ein harmloser Sturm im Wasserglas 

gegen das, was uns Deutschen und ganz Europa dann bevorsteht! Falls es tatsächlich zur Ratifizierung dieses 

dreckigen PAKTES kommen sollte, würden damit unzählige Millionen von Afrikanern und Muslimen 

nach Europa gelockt, diese könnten dann nach Belieben nach Deutschland einreisen und würden schon allein 

damit das Anrecht auf komplette Sozialleistungen inklusive eines Rentenanspruchs erwerben. 

ZUR ERINNERUNG: Das Ziel der UNO ist es, sämtliche souveränen Staaten abzuschaffen und alle bisherigen 

Identitäten der unterschiedlichen Rassen, Völker und Kulturen in einem ethnischen Einheitsbrei von einer leicht 

regierbaren Mischpoke mit einem durchschnittlichen IQ von 90 aufgehen zu lassen (siehe V.A.S. Nr.1 u. V.A.S. Nr. 2). 

In ihrer Arroganz der Macht verkünden führende Juden ganz offen ihre Vorhaben  

       
Siehe hierzu: Aussagen von führenden Juden; Wie Juden über Nicht-Juden denken und was sie mit ihnen vorhaben; Das vorrangige 

Ziel des Judentums ist die ethnische Auslöschung der weißen Völker Europas; Führende Juden wirken ganz offen auf die Mordung 

der weißen europäischen Völker hin; Der Volkstod der Deutschen ist Programm; Worte zur Demokratiegeschichte der zwei einfluß-

reichsten Europa-Politiker; Was die führenden Juden tatsächlich mit den europäischen Völkern vorhaben; CHYREN-Manifest. 

Der Globale Pakt für Migration ist ein höchstinfames Vertragswerk bisher nicht gekannter Dreistigkeit und 

Perversion, nach dessen offizieller Inkraftsetzung der endgültige Todesstoß für Deutschland besiegelt wäre! Und 

dieses entlarvende Satanswerk beabsichtigt die Bundesregierung der OMF-BRD zu unterzeichnen! – und sie ver-

sucht, dies vor dem deutschen Volk möglichst lange geheimzuhalten, damit es dagegen nicht zu einem organisier-

ten Widerstand kommen kann. Das ist der legitime Anlaß zur Rebellion in Deutschland und ganz Europa!!! 

https://archive.org/download/VAS_01-10/VAS%2001-10/VAS_Nr._1_Die_wahren_Hintergruende_der_Asylantenflut.pdf
https://archive.org/download/VAS_01-10/VAS%2001-10/VAS_Nr._2_Die_juedische_Weltverschwoerung.pdf
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2014a/56.html
https://archive.org/download/VAS_11-20/VAS%2011-20/VAS_Nr._18_Juden.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._47_Ziel_des_Judentums.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._47_Ziel_des_Judentums.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._49_Fuehrende_Juden_wirken_ganz_offen.pdf
https://archive.org/download/VAS_41-50/VAS%2041-50/VAS_Nr._49_Fuehrende_Juden_wirken_ganz_offen.pdf
https://archive.org/download/VAS_71-80/VAS%2071-80/VAS_Nr._71_Der_Volkstod_der_Deutschen_ist_Programm.pdf
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/Index/index2.html#17
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/Index/index2.html#17
https://albertschweitzerkreis.lima-city.de/ASK/2015a/84.html
https://archive.org/download/Reichsinfos/CHYREN-Manifest.pdf
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Dieser Hochverrat an den Völkern Europas kann und darf nicht länger straffrei 

hingenommen werden – dagegen ist energischster Widerstand höchste patriotische Pflicht! 

Es darf nun nicht mehr länger toleriert werden, daß diese perversen links-grünen Gutmenschen in Politik, Medien 

und Kirchen, diese willfährigen Vertreter der Merkel’schen Willkommenskultur, dem vom Judentum und seiner 

UNO schon seit Jahrzehnten planmäßig vorangetriebenen Bevölkerungsaustausch durch Migration, und somit dem 

Völkermord an den weißen Völkern Europas weiterhin straffrei das Wort reden! Diese scheinheiligen und so arro-

gant-selbstgerechten Inquisitoren des GUTMENSCHENTUMS gilt es nun gehörig in die Schranken zu weisen: 

Als erster Schritt ist es nun für jeden echten deutschen und europäischen Patrioten absolut vorrangig, das 

Wissen um den Globalen Pakt für Migration und um all die niederträchtigen Machenschaften und völker-

mörderischen Vorhaben der UNO zur möglichst effizienten Verbreitung zu bringen!  

Ausführliche Informationen über dieses unfaßbare Vorhaben der UNO erfahrt Ihr in der Ausgabe Nr. 19 

der ExpressZeitung, die eine absolute Pflichtlektüre für jeden Patrioten ist! Patrioten, tragt engagiert dazu 

bei, das Wissen um die unglaublich dreiste und höchst verbrecherische Migrations-Agenda der UNO im Volk 

publik zu machen! Abboniert die ExpressZeitung, kauft und kopiert deren Ausgabe Nr. 19 so oft wie mög-

lich, verbreitet sie in Euren Bekanntenkreisen und stoßt mit Nachdruck engagiert eine Auseinandersetzung 

über den Globalen Pakt für Migration an! Zur Kurzinformation darüber empfehlen wir folgendes Video: 

Der Globale Migrations-Pakt erklärt 
(Dazu hier noch einige weitere Berichte aus unabhängigen Medien: Marrakesch – ein anderes Wort für Untergang Europas; ALLES, 

was Ihr über den UN-Migrationspakt wissen müßt; «Globaler Pakt für Migration» – Schwarz auf Weiss: Es gibt kein Zurück! (Video)) 

In einem zweiten Schritt gilt es, sämtliche Vasallen des Judentums in Politik, Medien und Kirchen, Ge-

heimgesellschaften, Bankenwesen und NGOs zu entlarven und diesen unmißverständlich klarzumachen, daß sie 

sich des größten Völkermordes der Menschheitsgeschichte schuldig machen, und ihnen vor Augen zu führen, 

was ihnen als den schlimmsten und feigesten Volksverrätern aller Zeiten droht, falls sie nicht früh genug um-

denken und aufrichtig bereuen. Diese beiden ersten Schritte sind ab sofort engagiert zur Umsetzung zu bringen! 

Ebenso haben sich alle verantwortungsbewußten Patrioten ab nun eindringlich bewußt zu machen, daß wir zur 

Rettung der europäischen Völker in einem dritten Schritt gegen sämtliche engagierten Rädelsführer des Gutmen-

schentums ab TAG-X (= Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs sowie des Sturzes des OMF-BRD-Regimes und des gesam-

ten jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems mit militärischer Unterstützung Rußlands) mit aller Härte vorzugehen haben 

und kein Weg daran vorbeiführt, diese Hochverräter in jeder Gemeinde Europas konsequent nach der TAG-X-

Regelung zu behandeln! Das heißt, daß wir diese (ab TAG-X, nicht vorher!) allesamt zu verhaften haben, um sie vor 

das jeweilige THING-Gericht vor Ort zu bringen, wo über ihre gerechte Strafe zu entscheiden ist – und daß die 

Anwendung von Gewalt völlig legitim ist, falls sie sich ihrer Verhaftung widersetzen sollten! (siehe hierzu auch: Ko-

ordinierung des patriotischen Widerstandes; Die ARISCHE RITA und der THING; Der THING und das GERMANISCHE RECHT). 
Von den THING-Gerichten (die ab TAG-X europaweit in jeder einzelnen Gemeinde entstehen werden) ist dann sehr 

gewissenhaft zwischen Rädelsführern und Mitläufern zu unterscheiden! Denn viele Gutmenschen sind ja nur 

irregeführte Mitläufer, denen noch eine letzte Chance zum Umdenken und Bereuen gegeben werden soll. Die 

THING-Gerichte haben die Delinquenten gründlich darauf zu prüfen, ob diese wirklich bereuen und zukünf-

tig für den ethnischen Erhalt der europäischen Völker einstehen werden oder nicht. ZUR KLARSTELLUNG: 

Der ethnische Erhalt des eigenen Volkes hat für jeden natürlich empfindenden, geistig-seelisch gesun-

den Menschen mit größter Selbstverständlichkeit allen anderen Bestrebungen übergeordnet zu sein! 

Hiermit rufe ich zum Sturz des volkverräterischen BRD-Vasallenregimes 

und der die Völker mordenden UN-Organisation auf! 
*** 

CHYREN 

 
reich.scienceontheweb.net/Selin/ 

https://www.youtube.com/watch?v=F6pFSK8gJoE
https://heimdallwardablog.wordpress.com/2018/09/12/33721/
https://www.youtube.com/watch?v=OvgEgZ6g-wE
https://www.youtube.com/watch?v=OvgEgZ6g-wE
https://www.pravda-tv.com/2018/09/globaler-pakt-fuer-migration-schwarz-auf-weiss-es-gibt-kein-zurueck-video/
https://archive.org/download/VAS_11-20/VAS%2011-20/VAS_Nr._14.pdf
https://archive.org/download/VAS_11-20/VAS%2011-20/VAS_Nr._14.pdf
https://archive.org/download/VAS_71-80/VAS%2071-80/VAS_Nr._80_Die_arische_Rita_und_der_Thing.pdf
https://archive.org/download/VAS_11-20/VAS%2011-20/Der_THING_und_das_GERMANISCHE_RECHT.pdf
http://reich.scienceontheweb.net/ASK/

